
 

Grias   Enk!
IN SALZBURG

EIN ORT,
an dem sich historische 

und künftige Entdeckungen 

begegnen. Finden Sie Ihre.

A place where historical  

and future discoveries meet. 

Find yours.

ARCOTEL Castellani 
Alpenstraße 6 

5020 Salzburg 

Österreich 

+43 662 2060-0 

castellani@arcotel.com 

castellani.arcotel.com

Ihr Weg zu uns/Directions:

NEUES ENTDECKEN …



 ANKOMMEN  
UND WOHLFÜHLEN 

SUPERIOR ZIMMER 
Moderne Doppelzimmer in 

ruhiger Grünlage, direkt mit dem 

Haupthaus über einen Glaskorridor 

verbunden. Möbel aus heimischem 

Apfelholz, Leder und Chrom 

inszenieren das Interieur.

DELUXE ZIMMER 
Lifestylezimmer im Herrenhaus-Stil. 

Durchdachte Ordnung macht’s 

heimelig. Das Mobiliar: in Beige- 

und Beerentönen.  

King Size Bett, einladende Sitzecke 

mit Designer-Stuhl.

JUNIOR SUITE 

Schick möbliert, gehalten in 

gedeckten Farben. Von der kleinen 

Terrasse öffnet sich der weite Blick 

auf die Salzburger Bergwelt und 

in den traumhaften Kapellenhof. 

Raum für familiäre Gemeinsamkeit 

schafft ein getrennter Wohn- und 

Schlafbereich mit King Size Bett. 

MAISONETTE SUITE 
Beruhigende Aussicht –  

die 27 m2-Suite fasziniert mit freiem 

Blick in den Park, einem King Size 

Bett und separatem Wohn- und 

Schlafbereich auf zwei Ebenen. 

Matratze weich oder hart? Teilen 

Sie uns Ihren Wunsch mit.

LANDHAUS SUITEN 
Geräumige Suiten im denkmal-

geschützten Herrenhaus. Mit 

Dielenfußboden aus Altholz, 

separatem Wohnbereich, Bad  

mit Badewanne. Das Highlight:  

der offene Kamin. 

ALTE PFARREI SUITE 
Hier ergänzen einander 

Gemütlichkeit und Eleganz. Möbel 

aus Altholz kombiniert mit fein 

gewebten Stoffen, machen die  

40 m2 große Suite charmant.  

Die Ruhe genießen und  

entspannen am Panoramabalkon. 

IN ALLER RUHE ...



SUPERIOR ROOMS

Directly connected to the main 

house via a glass corridor. The 

interiors feature lots of local 

apple wood, leather and chrome.

DELUXE ROOMS

Mansion-style rooms for today’s 

lifestyle. The orderly décor adds 

a cosy touch. The furnishings are 

kept in beige and berry tones.

JUNIOR SUITE 

Stylishly furnished. The small 

terrace offers wide views of 

the Salzburg mountains and 

the beautiful chapel courtyard. 

Separate living and sleeping area.

MAISONETTE SUITE 

The suite provides a soothing 

view of the hotel gardens and 

features a king-size bed plus a 

separate living and sleeping area 

on two levels. 

LANDHAUS SUITES

Spacious suites with wooden 

floorboards, separate living area, 

bathroom with bathtub. A special 

highlight is the open fireplace.

ALTE PFARREI SUITE 

The combination of classic 

wooden furnishings with finely 

woven fabrics make the suite a 

charming accommodation. Lean 

Relax on the panorama balcony.



Z
wischen beruhigender 

Bergkulisse und quirligem 

Altstadt-Treiben: ein Ort 

der Gegensätze, mit Seele und 

fein im Detail. Das ARCOTEL 

Castellani liegt ideal, um 

Salzburg zu entdecken – wir 

nehmen uns die Zeit, die es 

braucht, Ihre Wünsche zu 

verstehen.  

Mit Herz gestaltet, ist unser Haus 

die persönliche Basis während 

Ihres Aufenthaltes. Spazieren Sie 

durch den Hotelpark, halten Sie 

in der St. Josephs-Kapelle inne 

oder schauen Sie auf ein Glas 

Grünen Veltliner im Salieri vorbei.  

 

Im ARCOTEL Castellani werden 

Sie Ihr ganz persönliches 

Lieblingsplatzerl finden. 

Set against a serene mountain 

backdrop not far from the 

bustling old town, the ARCOTEL 

Castellani is a place of contrasts 

with a whole lot of heart, soul 

and attention to detail – the 

ideal location for discovering 

Salzburg, with hosts who take 

the time to understand your 

wishes and needs. Designed 

with heart, the hotel becomes 

the perfect place to call 

home for the duration of your 

stay. Stroll through the hotel 

gardens, pause for reflection 

at the chapel or stop by for 

a glass of Grüner Veltliner at 

the Salieri Restaurant & Bar. 

At the ARCOTEL Castellani 

you’ll be sure to find your 

very own favourite place.

AN EINEM HERZLICHEN ORT  
IN DER MOZARTSTADT

GESCHICHTE UND ZUKUNFT ERLEBEN ...



BESTUHLUNGSVARIANTEN

RAUM GRÖSSE 
in m2

L  x B
in m

HÖHE 
in m

BANKETT BLOCK EMPFANG THEATER PARLAMENT U-TAFEL

Dresden 50 7,50x6,60 2,90 30 26 30 35 32 20

Vilnius 50 7,50x6,60 2,90 30 26 30 35 32 20

Reims 50 7,50x6,60 2,90 30 26 30 35 32 20

Verona 180 18,00x10,00 2,90 130 72 130 170 144 60

Freisaal 120 21,50x5,50 3,00 100 45 100 90 60 40

Herrnau 40 7,00x5,70 3,00 24 16 20 24 20 18

Nonntal 37 6,50x5,70 3,00 18 16 20 18 16 14

Alte Pfarrei 40 9,00x4,50 2,30 - 20 20 30 20 18





W
o Wohlfühl-Atmosphäre auf professionelle Veranstaltungs- 

Technik trifft, ist Raum für neue Gedanken. Arbeiten Sie 

losgelöst von Ihren täglichen Abläufen. Gönnen Sie sich eine 

kreative Pause mit gesundem Gabelbissen im weiten Schatten unserer 

Linde. Kleine Gruppe oder große Runde: fünf Seminarräume  

stehen zur Wahl.

The right atmosphere, with a relaxed work environment and 

professional meeting technology, creates room for new ideas. Take a 

break from your regular routine and discover a new way of working. 

Enjoy creative breaks with healthy snacks in the shade of our lime tree. 

For small gatherings or large groups, the hotel has five seminar  

rooms available.

IN ANGENEHMER UMGEBUNG  
DEN KOPF FREI HABEN

KONZENTRIERT GESTALTEN ... 

Bankettbestuhlung: 
für festliche Anlässe, 
Empfehlung: acht 
Personen pro Tisch

Blocktafel: z.B. für 
Vorstandssitzungen  
(10-12 Pers.) oder als 
Variante mit mehreren 
kleinen Blöcken

Empfang: lockeres  
Get-together vor der 
Veranstaltung

Theaterbestuhlung: 
besonders geeignet, 
wenn kein Mitschreiben 
nötig ist

Parlament: ideal 
für Workshops und 
Schulungen, die 
Teilnehmer können 
mitschreiben

U-Tafel: die Teilnehmer 
sehen einander und 
der Referent hat einen 
direkten Zugang inmitten 
der Gruppe



D  
ie ersten Schritte 

als getrautes Paar 

führen über die 

malerische Holzbrücke. Ein so 

besonderes Ereignis verdient 

einen besonderen Ort. Das 

ARCOTEL Castellani verbindet 

alles, was zwei Herzen eint: 

Empfang in der Lounge, 

Ringtausch in der Barockkapelle 

und Hochzeitsfotos vor der 

Pfarrei im Hotelpark. 

Feiern Sie ein rauschendes 

Fest mit Ihren Liebsten in 

einem unserer drei Salons. 

Trauung im Freien? – Auch 

im Winter, wenn knisterndes 

Licht der Feuerschalen die 

Stimmung verzaubert. Feiern 

Sie Ihre Geschichte.

Take your first steps as a married 

couple over the picturesque 

wooden bridge in the hotel 

gardens. Because a special 

event deserves a special 

location, the ARCOTEL 

Castellani has everything that 

brings two hearts together: 

reception in the lounge, 

exchange of rings in the 

baroque chapel and wedding 

photos in front of the old  

parish house. 

Host a lavish wedding 

celebration with your loved 

ones in one of our three salons. 

Planning an outdoor wedding? 

Can do! Even in winter, when 

the crackling light of the braziers 

makes for an enchanted mood. 

Celebrate your love!

DAS JA-WORT GEBEN  
UND DIE LIEBE FEIERN

WÜNSCHE ERFÜLLEN … 





I
m "Salieri – Das Restaurant" 

lernen Sie Gastlichkeit auf 

Salzburger Art kennen. Unser 

Küchenchef kocht am liebsten 

österreichische Gerichte und 

verfeinert mit mediterranen 

Zutaten und frischen Kräutern 

aus dem Garten. Das schmeckt 

leicht, kontrastreich, einfach 

köstlich. Beliebtes Highlight ist 

unser wöchentlich wechselndes 

Degustationsmenü – eine 

Reise durch die Speisekarte. 

Für alle, die offen sind 

für neue Geschmacks-

Abenteuer. Dazu reichen wir 

edle Tropfen aus Österreich 

oder Italien aus unserem 

gut sortierten Weinkeller. 

The Salieri Restaurant will teach 

you the meaning of Salzburg 

hospitality. Our chef de cuisine 

loves to prepare Austrian dishes 

with a Mediterranean touch 

using fresh herbs from the 

garden.  

 

The result: light meals, full of 

contrasts and simply delicious. 

A popular highlight is our 

weekly changing tasting menu 

offering a journey through 

the Salieri cuisine. A must for 

anyone looking for new taste 

adventures, best accompanied 

by fine wines from Austria or 

Italy from our well-stocked  

wine cellar.

ROT-WEISS-ROTES  
GAUMENSPIEL  

FÜR GENIESSER

BEI KERZENSCHEIN … 



H
ier klingen Gläser von 

klirrendem Eis. "Salieri 

– Die Bar" ist beliebt für 

zwanglose Besprechungen und 

abendliches Geplauder. Und 

die Gartenterrasse! Im Sommer 

genießen Sie hier Ihren Martini 

unter freiem Himmel. 

 

Happiness is a glass of fine 

wine. Raise the glasses 

high! The Salieri Bar is a 

popular meeting place for 

casual get-togethers and 

evening socials. And the 

garden terrace! The right 

place for enjoying a martini 

outdoors in the summer.

GLÜCK  
IST EIN GLAS 
VOLLER GENUSS

GEMEINSAM ANSTOSSEN … SLEEP 
154 Zimmer und Suiten
154 rooms and suites

Aircondition, Flatscreen TV,  
Minibar, Safe, Wi-Fi

MEET & WORK 
5 Seminarräume (bis zu 170 Personen)  
Großzügige Parkanlage 
Barocke Kapelle

5 seminar rooms (up to 170 persons) 
Large park area, baroque chapel

EAT & DRINK 
Salieri – Das Restaurant
Salieri – Die Bar

Eventrestaurant Eschenbach
Große Terrasse im Hotelpark
Large terrace in the hotel park

OUR SERVICES
Fitnessbereich
Hoteleigene Parkgarage 
sowie Außenstellplätze

Fitness area
Car park and outdoor parking lots


